Schwerpunkt

Wer an Web 2.0 denkt, denkt automatisch an Blogs, Podcasts, Youtube oder die ‚socialnetworks’
StudiVZ, XING und Co. Auch die Marketing- und PR-Strategen vieler Unternehmen wollen den schier
unaufhaltsamen Trend zum Mitmach-Web, wie das Web 2.0 treffenderweise auch genannt wird, nicht
verpassen und setzen auf Web-2.0-Applikationen. Doch wie sieht es in der Verbandskommunikation
aus? Welche Instrumente sind sinnvoll und bei welchen ist der Nutzen eher zweifelhaft?

Web 2.0 in der Verbandskommunikation –
Hype oder Chance?
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Definition
Blog: Ein Weblog [‘wεb.bl g], engl. [‘wεb.l g] (Wortkreuzung aus engl. World Wide Web und Log für Logbuch), meist abgekürzt
als Blog [bl g], ist ein auf einer Website geführtes und damit öffentlich einsehbares Tagebuch oder Journal. Häufig ist ein Blog
„endlos“, d. h. eine lange, abwärts chronologisch sortierte Liste von Einträgen, die in bestimmten Abständen umbrochen wird. Es
handelt sich damit zwar um eine Website, die aber im Idealfall nur eine Inhaltsebene umfasst. Ein Blog ist ein für den Herausgeber („Blogger“) und seine Leser einfach zu handhabendes Medium zur Darstellung von Aspekten des eigenen Lebens und von
Meinungen zu oftmals spezifischen Themengruppen. Weiter vertieft, kann es auch sowohl dem Austausch von Informationen,
Gedanken und Erfahrungen als auch der Kommunikation dienen. Insofern kann es einem Internetforum ähneln, je nach Inhalt
aber auch einer Internetzeitung. Die Tätigkeit des Schreibens in einem Blog wird als Bloggen bezeichnet. Die Begriffe „Blog“, „Blogger“, „Bloggerin“ und „Bloggen“ haben in den allgemeinen Sprachgebrauch Eingang gefunden und sind im Duden und Wahrig
eingetragen.
Web-2.0-Studie des BITKOM
Fast 15 Millionen Deutsche stellen eigene Fotos ins Netz, sieben Millionen unterhalten eine eigene Homepage. Das ergab eine aktuelle,
repräsentative Studie von TechConsult im Auftrag des BITKOM. Befragt
wurden tausend Personen ab zehn Jahre. An Diskussionsforen beteiligen sich fast 17 Prozent, das sind knapp zwölf Millionen Deutsche.
Einen eigenen Blog betreiben gut zwei Prozent aller Nutzer. Gut zwölf
Millionen Deutsche haben schon übers Netz telefoniert.
Generell zeigt die Studie, dass Männer die Web-2.0-Technologien
häufiger nutzen als Frauen. Besonders deutlich ist der Unterschied
beim Betreiben einer eigenen Homepage, der Beteiligung an Diskussionsforen, dem Einstellen eigener Videos und der Internettelefonie. Nur
unter den Zehn- bis 17-Jährigen liegen teilweise die Mädchen vorn: bei
der Nutzung des Messengers, dem Einstellen von eigenen Bildern und
sonstigen persönlichen Daten.
Chatten und das Versenden sogenannter „Instant Messages“ sind besonders beliebt: 33 Prozent der männlichen und 25 Prozent der weiblichen Internetnutzer chatten oder schicken sich Sofortnachrichten. Bei
männlichen Jugendlichen zwischen zehn und 17 Jahren sind es sogar
85 Prozent, bei Mädchen 94 Prozent.
Blogs von Verbänden: Fehlanzeige
Wer im Internet nach Blogs von Verbänden recherchiert, wird enttäuscht.
Von einem „Bloghype“ kann jedenfalls bei den Verbänden keine Rede sein.

(aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, www.wikipedia.de)
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   Weitere Infos   
• www.blog.de
• www.zeit.de/online/2008/43/datenschutz-social-networks
• www.zeit.de/2007/17/twitter-17

